Ehrenmitglied Max Meier-Maletz ist uns vorausgegangen
Ein dankbarer Rückblick auf einen großartigen Mann
Am 9. Januar 1927 erblickte Max
Meier-Maletz das Licht der Welt.
Am 7. Februar 1970 trat er in
den damals noch jungen BDVT
ein. Sofort engagierte sich Max
Meier-Maletz als Redakteur für
das interne Mitgliedermagazin
„BDVT intern“ für die ersten 35
Ausgaben.
Er wurde zu einer Institution im
BDVT und engagierte sich immer
auf der Höhe der Zeit: Er
übernahm als Vizepräsident
gleich mehrfach die Funktion des
Pressebeauftragten. 1977
arbeitete er mit in einem
Ausschuss, der Voraussetzungen
und Modalitäten einer Akademie
für Verkaufsförderung
erarbeitete. 1985 wirkte er im
Innovationsausschuss mit. 2005
übernahm er als Leiter die neu
gegründete Gruppe ERKON
(Erfolgskontrolle im Training) im
BDVT.
Nahe seiner Heimat Meerbusch
engagierte sich Max MeierMaletz für die Region und war im
Leitungsteam der Region Düsseldorf aktiv. Dieser blieb er viele Jahre treu. Wenn Max MeierMaletz erschien, gab es etwas zu berichten. Seine Expertise brachte er in den unterschiedlichsten Institutionen ein. Der von ihm geprägte Begriff der „perifären Mäuse“ ist im BDVT bis
heute legendär.
Am 30. April 1988 erhielt er die Ehrennadel des Verbandes und wurde am 18. Mai 1993 von der
Mitgliederversammlung zum Ehrenmitglied gewählt.

Viele Jahre engagierte sich Max Meier-Maletz im Ehrenrat, dessen Vorsitz er von 1994 übernahm
und bis 2013 innehatte.
Beruflich war er als Trainer höchst erfolgreich und verschrieb sich dem Verkaufstraining. Dabei
war die Qualitätskontrolle von Trainings sein Steckenpferd, was er durch zahlreiche
Veröffentlichungen als erfolgreicher Autor unterlegte.
Nun nehmen wir Abschied von einem sehr geschätzten Kollegen. Dankbar schauen wir auf 51
Jahre Mitgliedschaft und Engagement für die gemeinsame Sache zurück. Wir werden Max MeierMaletz stets in unserem Herzen behalten und die vielen positiven Begegnungen bleiben uns in
sehr positiver Erinnerung.
Mit seiner Familie trauern wir um einen Menschen mit Charakter, Charme und Charisma.
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